Klangbilder-Film
- Kinder malen Bilder zu Klängen und Musik Ein Projekt von Studierenden der HAW Hamburg aus dem Seminar „Digitale Medien
in der Kindheit“.

In diesem Projekt ging es um den Einsatz digitaler Medien für die pädagogische Arbeit, um
die Fantasie, die Kreativität und die Aufmerksamkeit der Kinder zu fördern. Kinder hörten
den abgespielten Klängen und Musik zu und malten dazu Bilder.

Durchführung in der Integrations-Kita
Insgesamt wurden fünf Klänge mithilfe eines Smartphones aufgenommen. Die Klänge und
die Musik in diesem Video sind wie folgt:


Klang einer viel befahrenen Straße am Jungfernstieg



Klang von Wind und Vogelzwitschern



Klang vom Zugverkehr am Hamburger HBF

Nachdem alle Videos abgespielt wurden, konnten sich die Kinder aussuchen, was sie zu den
Geräuschen malen wollen. Zur Verfügung hatten die Kinder bunte Stifte, bunte
Kugelschreiber und weißes Zeichenpapier. Einige Kinder konnten sich nicht gut auf das
Projekt einlassen, da sie entweder zu aufgeregt waren oder weil Fantasie oder Konzentration
fehlte. Die Auflösung folgte erst, als alle Kinder mit ihrer Arbeit fertig waren. Alle Videos
wurden erneut vorgespielt, angeschaut und fröhlich kommentiert. Das Projekt hat ca. 50
Minuten gedauert.

Durchführung auf dem Bauspielplatz
In einem ruhigen Raum, getrennt von den anderen Kindern, wurde das Projekt in
Kleingruppen mit maximal drei Kindern gleichzeitig durchgeführt. Die vorausgewählten
Klänge und Geräusche wurden abgespielt und kurz mit den Kindern besprochen. Die Gruppe
hatte dann ca. 20 Minuten Zeit, ein Bild zu dem gehörten Klang zu malen. Es standen
Wachsmalstifte, Kreidestifte, Filzstifte und Buntstifte zur Verfügung, die die Kinder beliebig
auswählen und kombinieren durften. Nachdem die Bilder fertig waren, wurde der Klang
durch die dazugehörige Videoaufnahme aufgelöst. Im Anschluss folgte eine fünf bis
1

zehnminütige Erzählrunde, in der es darum ging, was die Kinder sich unter dem Klang
vorgestellt hatten, was sie dazu gemalt haben und wie sie ihre Ergebnisse einschätzen. Die
Stimmung war durchweg positiv. Die Kinder haben erstmals so eine Aufgabe bekommen und
waren daher größtenteils konzentriert und mit Spaß und Eifer dabei.
Die vorgespielten Klänge im Video sind folgende:


Feuerwerk über der Außenalster



Fußballspiel im Volksparkstadion



Auslaufparade der Queen Mary 2

Die aktive Durchführung des Projekts dauerte ca. 120 Minuten.
Im Anschluss wurden die fertigen Bilder eingescannt und mit dem Programm „Video Deluxe
2016 Premium“ zu einem Video zusammengeschnitten. Das Endergebnis ist im MP4-Format
gespeichert, 7:05 Minuten lang und frei von GEMA-Material.
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